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Vorriditung ztau Detektieren eines Gases

pie Erfindiang b^zieht sich auf eine Vorrichtung zum Detektieren

eines Gases mit zumindest einer auf eine AbsorptionswellenlSnge

des zu detektierenden Gases abgestimmten optischen Mefistrecke, die

dmrch eliien fur das zu detektierende Gas zuganglichen Bereich gefiihrt

5 ist , mit wenigstens einer optischen Referenzstrecke sowie mit einer

MeS- und Auswerteeinheit zum Vergleichen eines aus der MeSstrecke

ermittelten Mefisignales mit einem gleichzeitig aus der Referenz-

strecke ermittelten Referenzsignal

.

10 Aus DE 32 38 179 Al kennt man bereits eine Vorrichtung der eingangs

genannten Art, die eine von dem zu detektierenden Gas dvirchstrSmte

Mefikaramer aufweist, die im Strahlengang von MeS- und Referenzstrecke

angeordnet ist. Bei dieser Vorrichtung ist in die MelSstrecke ein

Interferenzfilter zwischengeschaltet . dessen Durchlafibereich mit

15 dem groBten Absorptionsmaximxam des zu detektierenden Gases

vibereinstimmt, Dadurch wird die fur die MeSstrecke vorgesehene

optische Strahlung, abhSngig von der Konzentration des zu

detektierenden Gases in der MeSkammer. durch die von dem Gas

verrjrsachten Absofptionsverluste mehr oder weniger stark geschwacht,

20 so daS sich bei hohen Gaskonzentrationen ein niedriger und bei

geringen Gaskonzentrationen ein entsprechend hoher MeSsignalpegel
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ergibt, Damit das MeSergebnis nicht durch Veranderungen der

Strahlungsintensitat der fiir die Messung verwendeten Strahlung

und/oder durch Veranderungen der Transmission der Wandungen der

Mefikammer und/oder durch Alterungserscheinungen der optischeii

Komponenten verfalscht wird, wird das Mefisignal in der Mefi- und

Auswertevorriclitung mit dem aus der Referenzstreeke ermittelten

Referenzsignal verglichen.

Ein Nachteil dieser vorbekannten Vorrichtung besteht jedocb noch

darin, daS sich die durch das zu raessende Gas verursachte Dampfxing

der optischen Strahlxing auch auf den Referenzkanal auswirkt, so

dadS beim Vergleich des HeSsignals mit dem Referenzsignal in der

MeS- und Auswerteeinheit nicht nixr die bereits erwahnten Storungen,

sondem auch ein Teil des Nutzsignales kompensiert werden. Ungiinstig

ist aufierdCTU daE auch ander^ Gase,-<aie in die MeSka/nmer gelangen,

das Referenzsignal abschwachen, so daS die Vorrichtxing einerseits

eine gewisse Storanfalligkeit aufweist xind andererseits aber auch

die Empfihdlichkeit der Vorrichtung vermindert ist-

Man kennt auch bereits eine Vorrichtung der eingangs genaimten Art,

bei der die Referenzstrecke in einer gasdicht gegenuber der

MelSstrecke gekapselten Referenzkammer angeordnet ist. Veranderungen

der Gaszusammensetzung in der Mefistrecke konnen sich dadurch nicht

auf das Referenzsignal auswirken, Ungunstig ist dabei jedoch, dafi

die gasdichte Kapselung der Referenzstrecke einen gewissen

Fertigungsaufwand erfordert und auch mit entsprechenden Kosten

verbunden ist, was besonders bei Gasdedektoren fiir CO- oder fiir

CO2, die filr den Einbau in Brandmelder in groSer Stxickzahl

feergestellt werden, als nachteilig empfxinden wird. Ungunstig ist

auch/ daS das vollstandige Abdichten der Referenzkammer Probleme

bereitet , so daS die Gefahr besteht, dafi nach langerer Betriebsdauer

der Vorrichtung iFremdgase in die Referenzkammer eindringen oder

eindiffundieren konnen.

Es besteht deshalb die Aufgabe, eine Vorrichtung der eingangs

genannten Art zu schaffen, die einfach aufgebaut ist, die



kostengunstig herstellbar ist und bei der die Gefahr, dafi in der

Mefi- Oder der Referenzstrecke befindliche Fremdgase MeSungenau-

igkeiten verursachen vermindert ist.

Die Ldsung dieser Aufgabe besteht darin, dafi die Referenzstrecke

auf eine von der Absorptionswellenlange des zu detektierenden Gases

beabstandete Welleniange abgestinimt ist, bei der das Gas nicht oder

nur geringfiigig absorbiert

.

Die Referenzstrecke ist also nur in einem schitialbandigen von der

Absorptionswellenlange beabstandeten Wellenlangenbereich enpfindlich,

so daS Konzentrationsanderungen des zu detektierenden Gases nicht

zu VerSnderungen des Referenzsignales ftihfen konnen. Konzentrations-

anderungen des zu detektierenden Gases wirken sich somit nur auf

das -Mefisignal aus , so -daS die Vorrichtung eine. entsprechend hohe

Mefiempfindlichkeit aufweist . Da die Referenzstrecke auf eine

definierte Welleniange abgestiinmt ist, kSnnen Fremdgase, deren

jOjsorptionslinien nicht mit dieser Welleniange iibereinstimmen, das

Referenzsignal nicht beeinflussen. Die Vorrichtung weist deshalb

auch bei Gasgemischen eine hohe Mefigenauigkeit auf, so daS einzelne

in dem Gasgemisch enthaltene Gase zuverlassig detektiert werden

kSnnen.

Eine besonders zweckmaSige Ausftihrungsfonn sieht vor, dafi sowohl

die MeSstrecke, als auch die Referenzstrecke durch eiiien fiir das

zu detektierende Gas zuganglichen Bereich geftihrt ist. Bei der

erfindungsgemaSen Vorrichtung wird die Mefistrecke also nicht

gegeniiber der Referenzstrecke gasdicht abgeschirmt, so dafi sich

ein entsprechend einfacher Aufbau ergibt. Dennoch kann aus der

Referenzstrecke ein stabiles Referenzsignal abgeleitet werden, das

praktisch unabhangig von den in die Referenzstrecke gelangenden

Gasen und deren Konzentration ist.

Die vorstehend genannte Aufgabe kann bei einer Vorrichtung der

eingangs genannten Art auch dadurch gelQst werden, dafi sowohl die
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MeS- als auch die Referenzstrecke auf die Absorptionswellenlange
des zu detektierenden Gases abgestimmt sind und daE die Mefi- und
die Referenzstrecke auf unterschiedlich langen Wegstrecken durch
das zu detektierende Gas gefuhrt sind. Da die Absorption bei einer
MelS- bzw. Referenzstrecke der LSnge L und bei einem Absorptions-
koeffizienten a nach dem Lambertschen Gesetz proportional zu

1- e-"*"*'-

ist, ergibt sich durch die unterschiedlich langen Wegstrecken far
die MeE- und die Referenzstrecke eine unterschiedliche Absorption.
Der Absorptionskoeffizient a und somit die Gaskonzentration konnan
also durch Vergleich von Mefi- und Referenzsignal ermittelt werden.
Dazu wird vorzugsweise der Quotient aus MelS- und Referenzsignal
gebildec. der eine Funktion der Gaskonzentration ist.

Vorteilhaft ist bei einer solchen Vorrichtung vor allem, daB sowohl
die MeE- als auch die Referenzstrecke nur in einem schmalen auf
dife Absorptionswellenlange abgestimmte MeSfenster detektieren, so
dag Fremdgase, die in einem Welleniangenbereich aufierhalb dieses
MeSfensters absorbieren, keine Storxingen im MeiS- und/oder
Referenzsignal vertirsachen kSnnen. Die erfindungsgemSlSe Vorrichtung
eignet sich deshalb besonders zum Detektieren bestiromter Gasarten
in einem Gasgemisch, wobei die WellenlSnge, auf welche die MelS-
und Referenzstrecke abgestimmt sind, nach MSglichkeit so gewShlt
ist, dais bei dieser WellenlSnge auSer dem zu detektierenden Gas
keine anderen Gase absorbieren.

Eine Ausftihrungsform sieht vor, dal5 der Mefi- und der Referenzstrecke
eine gemeinsarae optische Strahlxingsquelle, insbesondere eine ein
BreitbandspektrumabstrahlendeHalbleiterstrahlungsquellezugeordnet
ist. Die Strahlungsintensitat der MeSstrahlung ist dann direkt
Proportional zur Referenzstrahlung, so dalS mit dem Referenzsignal
Intensitatsschwankungen der Mefistrahlung besonders gut kon?>ensiert
werden kdnnen. Dabei wird eine breitbandige Halbleiterstrahlxongs-
quelle bevorzugt. da sie einen niedrigen Stromverbrauch aufweist



und wegen ihres breitbandigen Abs trahlcharakters zur Detektion

unterschiedlichster Gasarten geeignet ist, Vorteilhaft ist auch,

da£ eine solche Halbleiterstrahluingsquelle nur eine vergleichsweise

geringe Baugrofie aufweist

.

Gunstig ist, wenn die Mefi- und die Referenzstrecke jeweils wenigstens

einen optischen Empfanger, insbesondere einen Halbleiter-In-

frarotsensor aufweisen. Die Empfangsteil^ von Mefi- und Referenz-

strecke konnen dadurch ebenfalls sehr kompakt und kostengiinstig

aufgebautwerden. Derniedrige EnergieverbrauchderHalbleitersenso-

ren ermoglicht aufierdem auch iiber einen langeren Zeitraum einen

Akku- Oder Batteriebetrieb der Vorrichtung.

Besonders vorteilhaft ist, wenn der der Referenzstrecke zugeordnete

Empfaiager unmittelbar benachbart zur Str^lungsquelle ist. Die

Referenzstrecke weist dann praktisch die Lange 0 auf, so dafi das

Referenzsignal lanabhangig von der Absorption des zu detektierenden

Gases und somit praktisch direkt- an die Strahlungsintensitat der

Strahltmgsquelle gekoppelt ist. AuBerdem kann die Vorrichtung noch

kompakter aufgebaut werden.

Eine besonders zweckmalSige Ausfiihrungsform sieht vor, daE der MeS-

xind/oder der Referenzstrecke wenigstens ein BandpaSfilter

,

insbesondere ein Interferenzfilter zwischengeschaltet ist. Bei einer

entsprechend breitbandigen Strahlungsquelle kann die Vorrichtung

durch Austauschen der BandpaSfilter auf einfache Weise an

unterschiedliche Gasarten bzw. Absorptionswellenlangen angepafit

werden, wobei die ubrigen Koraponenten der Vorrichtiong nicht verandert

zu werden brauchen, Dabei kann bei einer Vorrichtung, bei der die

Mefi- und die Referenzstrecke bei gleichenFrequenzenarbeiten, jedoch

auf unterschiedlich langen Wegstrecken durch das zu detektierende

Gas gefiihrt sind, fiir Referenz- und MeSstrecke an eine gexr.einsamer

BandpaSfilter vorgesehen sein, der sowohl in den Strahlengang der

Me£- als auch in den der Referenzstrecke ragt. Die MeS- und die

Referenzstrecke sind dann exakt auf die gleiche Wellenlange



abgestimmt

.

Damit die optischen Komponenten der Vorrichtung besser gegeniiber
Verschmutzung und auSeren Einfliissen geschutzt sind, ist es
vorteilhaft, wenn der Sender, die Empfanger sowie die MeS- iind die
Referenzstrecke in einer gemeinsamen Mefikammer angeordnet sind.

Gtinstig ist aiifierdem, wenn die Mefi- und Auswertevorrichtung einer
Anzeige ftir die Konzentration des zu detektierenden Gases aufweist
Oder mit einer solchen verbunden ist . Diese Vorrichtiing kann damn
beispielsweise als Melder ausgefiihrt sein, wobei die Konzentration
des detektierten Gases an der Anzeige glsich abgelesen werden kann.
Eine solche Vorrichtiing kann besonders vorteilhaft in Weinkellem
ziir Qberwachimg und Messimg der Gargaskonzentration verwendet werden.

Eine andere, vorteilhafte Ausfuhrungsform sieht vor, dafi die
Vorrichtung Teil eines Brandmelders ist, und daS dazu einer der
Empfanger auf einer Absorptionswellenlange von CO und/cder CO2,

insbesondere auf 4,3 und/oder 4,7 pm abgestiinmt~l^T^Bei^dd^
gewohnlich inGroSseriehergestelltenGer^tenwirkt sichder einfache
und: kcstengunstige Aufbau der Vorrichtung, die hohe Storsichexheit
sowie der niedrige Energieverbrauch, der einen netzxinabhangigen
Betrieb des Brandmelders ermoglicht, besonders vorteilhaft aus

.

Nachfolgend sind Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung anhand der
Zeichnung naher erlautert.

Es zeigen zum Teil starker schematisiert

:

Fig
. 1 ein Blockschaltbild einer Vorrichtung zum ratibmetrischen

detektieren eines Gases, die eine MeSstrecke und eine
Referenzstrecke gleicher LSnge aufweist, die jeweils auf
unterschiedliche Wellenlangen abgestiinmt sind und

Fig. 2 eine Vorrichtung ztom ratiometrischen detektieren eines
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Gases, die eine MeSstrecke und eine im Vergleich daz'u

kvirzere Referenzstrecke aufweist. die jeweils auf dieselbe

Frequenz abgestimmt sind.

5 Eine im ganzen mit 1 bezeichnete Vorrichtung (Figur 1) zum

Detektieren eines Gases weist eine Mefistrecke 2 und eine Referenz-

strecke 3 auf, die jeweils durch einen ftir das zu detektierende

Gas zuganglichen Bereich 4 gefOhrt und auf eine Absorptions-

wellenlange dieses Gases abgestimmt sind. Die Vorrichtung hat

10 aufierdem eine MeS- und Auswerteeinheit 5 zum ratiometrischen

Vergleichen aines aus der Mefistrecke ermittelten Mefisignales mit

einem gleichzeitig dazu aus der Referenzstrecke ermittelten

Referenzsignal. Der Mefistrecke 2 ist ein Mefi-En5)fanger 6 zugeordnet,

der mit einer Strahlungsquelle 8 gekoppelt ist, die beispielsweise

15 eiTieGlimiampeodereinHalbleiter&trahlerseinkann. ImStrahleng^^

der MeSstrecke 2 und der Referenzstrecke 3 ist jeweils ein

Interferenzfilter 9, 10 angeordnet, wobei der Durchlafibereich des

der MeSstrecke 2 zugeordneten Interferenzfilters 10 in einem

Welleniangenbereich liegt, in dem das nachzuweisende Gas Strahlung

20 absorbiert. Der Durchlafibereich des der Referenzstrecke 3

zugeomdeten Interferenzfilters 9 ist beabstandet von dem des

Interferenzfilters 10 und liegt an einer Stelle, an der weder das

zu detektierende Gas, noch andere Gase, die in den Bereich 4 gelangen

konnen absorbieren. Das Referenzsignal ist dadurch sowohl von

25 Konzentrationsschwankungen des zu detektierenden Gases, als auch

von solchen anderer Gase unabhSngig. Dadurch ergibt sich ein

besonders exaktes Referenzsignal, das in der MeS- und Auswerteeinheit

dxirch Quotientenbildung mit dem MeSsignal verrechnet wird und dadurch

eine genaue und storsichere Detektion des Gases ermoglicht. Besonders

30 vorteilhaft ist auch, dafi die MeSstrecke 2 und die Referenzstrecke

3 in einem gemeinsamen. f^lr das Gas zugSnglichen Bereich 4 angeordnet

sind, so dafi sich eine kostengiinstige und fertigungstechnisch einfach

herzustellende Vorrichtung ergibt.

it die einzelnen optischen Komponenten 2 bis 10 der Vorrichtung
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I besser gegen V^rschinutzung und vor mechanischer Beschadigung

geschiitzt sind, sind sie in einer gemeinsamen, iiti Querschnitt

rechteckigen Mefikainmer 11 untergebracht , Dabei sind an einem in

Langsrichtung liegenden Ende der MeSkainmer 11 die beiden Empfanger

6, 7 angeordnet, wahrend die Strahlungsquelle 8 an dem gegen-

uberliegenden Ende der MeSkammer 11 vorgesehen ist. Damit die von

der Strahlungsquelle 8 ausgesendete Strahlungsenergie besser genutzt

werden kann, ist diese gebtindelt und auf die Enrpfanger 6, 7

ausgerichtet - Dazu kann beispielsweise ein in Figur 1 nicht

dargestellter Reflektor an der Strahlungsquelle 8 vorgesehen sein.

Um den Energieverbrauch der Vorrichtung 1 zu senken, ist die

Stralilungquelle 8 an einer getaktaten Stromversorgung 12 an-

geschlossen, deren Puis - Pausenverhaltnis so eingestellt ist, dafi

einem kurzen Energieversprgvingspuls-jeweils eine im Vergleich dazu

langere Pulspause. folgt. Erwahnt werden soil noch, daS die MeEkammer

II Offnungen aufweist, die in der Zeichnving nicht dargestellt sind

und die einen Gasaustausch zwischen der Umgebxing und dem Inneren

der MeiSkammer 11 ei:moglichen sollen.

Ficrtir 2 zeiqt eine andere Ausftihrxmgsform der Erfindxing, bei der

sowohl die MeEstrecke 2, als auch die Referenzstrecke 3 auf einer

Absorptionswellenlange des zu detektierenden Gases abgestiinmt sind,

bei der jedoch die Mefistrecke 2 und die Referenzstrecke 3 auf

unterschiedlich langenWegstrecken durch den f\ir das zu detektierende

Gas zuganglichen Bereich 4 gefiihrt sind. Die von der Strahlungsquelle

8 ausgesendeten Strahlung durchlauft dabei auf dem Weg zu dem

Referenz-Empfanger 7 eine kurzere Wegstrecke als zu dem Mefiempfanger

6 . Nach dem Lambertschen Gesetz wird dadurch cdDhSngig von der

Konzentration des zu detektierenden Gases, die von der Strahlungs-

quelle 8 zu dem MeS-Empfanger ausgesendete Strahlung starker

geschwacht als die fOr den Referenz-Empfanger 7 vorgesehene

Strahlung. In der den Empfanger 6, 7 nachgeschalteten Mefi- und

Auswerteeinheit 5 wird der Quotient aus MeS- und Empfangssignal

gebildet, der eine Funktion der Gaskonzentration ist.
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Ebenso wie bei der in Figur 1 gezeigten Vorrichtung weist die

Vorrichtung nach Figur 2 jeweils separate Empfanger 6. 7 fur die

Mefistrecke 2 und die Referenzstrecke 3 auf . die jeweils mit einer

gemeinsamen Strahlungsquelle 8 gekoppelt sind. Es handelt sich also

urn eine Zweistrahlvorrichtung, die eine gleichzeitige, parallele

Auswertung von Mefi- und Referenzsignal ermoglicht. Wahrend der durch

die Taktpulse der Stromversorgung 12 vorgegebenen Abstrahlphasen

der Strahlungsquelle 8 werden also zeitgleich sowohl das Mefi-
,
als

auch das Referenzsignal ermittelt. Die Pulsphasen der Strahlungs-

10 quelle 8 kSnnen dadurch entsprechend kurz gehalten werden, so daS

sich insgesamt ein besonders niedriger Energieverbrauch ergibt.

Die vorrichtung 1 eignet sich dadiirch besonders fur Batterie- oder

Akkijbetrieb. Anders als die einstrahligen MeSvorrichungen, weist

die erfindungsgemaSe Vorrichtung 1 aulSerdem keinerlei bewegte

15 mechanische Telle auf. was einerseits eine besonders einfache und

kostengtinstig aufgebaute Vorrichtxmg enridglicht und andeferseifs

den Energieverbrauch riochmals deutlich reduziert.

20

Auch bei der Vorrichtung 1 nach Figur 2 sind die optischen

Komponenten (MeiSstrecke 2 . Referenzstrecke 3, Mefi-Empfanger 6,

Referenz-En?>fanger 7, Strahlungsquelle 8 sowie die den En^fangem

6, 7 zugeordneten Interferenzfiltern 9. 10) zom Schutz vor

Verschmutzung und vor mechanischer Beschadigving in einer gemeinsamen

Mefikammer 11 angeordnet. die Ein- und Austrittsdffnungen fiir das

25 zu detektierende Gas aufweist. Die Vorrichtung ist Teil eines in

Figur 2 nicht dargestellten Brandmelders , wobei in dem Brandmelder

i
zwei dieser Vorrichtungen 1 vorgesehen sind, von denen die eine

auf die Absorptionswelleniangen von CO <4,3 pm) und die andere auf

die Absorptionswelleniange von CO2 (4,7 jm>) abgestimmt ist. Auch

30 die Vorrichtung nach Figur 1 kann in einem Brandmelder vorgesehen

sein, wobei danii das Interferenzfilter 10 fUr die MeEstrecke 2

wiederum nur fiir die Absorptionswelleniange von CO xind/oder CO2

durchlassig ist und der Durchschlagsbereich des Interferenzfliters

9 fiir die Referenzstrecke 3 auf eine Welleniange abgestimmt ist,

bei der moglichst keines der beteiligten Case absorbiert. Dabei
35
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hat es sich in der Praxis als vorteilhaft erwiesen, wenn der

Interferenzfilter 9 auf eine Wellenlange von 4,0 Mikrometern

abgestimmt ist.

/ Schutzanspriiche
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Schutzanspxiiclie

Vorrichtung (1) zum Detektieren eines Gases mi t zvimindest

einer auf eine Absorptionswellenlange des zu detektierenden

Gases abgestimmten optischen MeSstrecke (2), die durch

einen fur das zu detektierende Gas zuganglichen Bereich

gefiihrt ist, mit wenigstens einer optischen Referenzstrecke

(3) sowie mit einer Mefi- und Auswerteeinheit (5) zum

Vergleichen eines aus der Mefistrecke (2) ermitteltes

MeSsignales mit einem gleichzeitig aus der Referenzstrecke

( 3 ) ermittelten Referenzsignal , dadurch. gekexmzeichnet

,

dafi die Referenzstrecke (3) auf eine von der Absorptions-

wellenlange des zu detektierenden Gases beabstandete

Wellenlange abgestimmt ist, bei der das Gas nicht oder

nur geringfugig absorbiert.

Vorrichtxang (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet

,

dafi da£ sowohl die MeSstrecke (2) > als auch die Referenz-

strecke (3) durch einen fur das zu detektierende Gas

zuganglichen Bereich (4) gefiihrt ist.

Vorrichtung (1) nach dem Oberbegriff von Anspruch 1,

dadurch ffekennzeichnet , daS sowohl die MeSstrecke (2) als

auch die Referenzstrecke (3) auf die Absorptionswellenlange

des zu detektierenden Gases abgestimmt sind und dafi die

MeSstrecke (2) und die Referenzstrecke (3) auf unter-

schiedlich langen Wegstecken durch den fiir das zu

detektierende Gas zuganglichen Bereich (4) gefiihrt sind.

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet, dafi der MeSstrecke (2) xind der Referenz-

strecke (3) eine gemeinsame optische Strahlungsquelle (8),

insbesondere eine ein Breitbandspektrum abstrahlende
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Halbleiterstrahliingsquelle zugeordnet ist.

Vorrichtiing nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch

gekennzeichnet . dalS die Strahlungscjuelle (8) mit einer

Pulsstromquelle (12) verbunden ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch

gekennzeichnet. dafi die MeSstrecke (2) und die Referenz-

strecke <3) jeweils wenigstens eihen optischen En^fanger

(6, 7), insbesondere einen Halbleiter-Infrarotsensor

aufweisen.

Vorrichtiing nach einem der Ansprtiche 1 bis 6, dadurch

gekennzeichnet, daS der der Refrerenzstrecke (3)

zugeordnete^ Eppfanger (7 ) ijnmittelbar benachbart zur

Stralilungsquelle (8) ist.

Vorrichtung nach einem der Ansprtiche 1 bis 7 , dadurch

gekennzeichnet, dafi der MeSstrecke (2) und / oder der

Referenzstrecke (3) wenigstens ein BandpaSfilter

,

insbesondere ein Interferenzfilter (9, 10) zwischen-

geschaltet ist.

Vprrichtting nach einem der Ansprvlche 3 bis 8, dadurch

gekennzeichnet, dafi ein geraeinsamer, in den Strahlengang

von ' MeSstrecke (2) und Refrenezstrecke (3) ragender

BandpaSfilter vorgesehen ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch

gekennzeichnet, daS der (die) Bandpafifilter austauschbar

ist (sind)

.

Vorrichtung nach einem der Ansprache 1 bis 10, dadurch

gekennzeichnet, dafi die Strahlungsquelle (8) , die EmpfSnger

(6,7) sowie die Mefistrecke (2) und die Referenzstrecke
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(3) in einer gemeinsamen Mefikammer (11) angeordnet sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriache 1 bis 11, dadurch

gekennzeichnet, dafi die Me£- und Auswertevorrichtimg (5)

zur Bildung des Quotienten aus Mefi- und Referenzsignal

ausgebildet ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 12 , dadurch

gekennzeichnet, dafi die Mefi- und Auswertevorrichtung (5)

eine Anzeige fur die Konzentration des zu detektierenden

Gases aufweist oder mit einer solchen verbxinden ist.

Vorrichtung nach einem der Ansprtiche 1 bis 13 , dadurch

gekennzeichnet, dafi die Vorrichtung Teil eines Brandmelders

ist vmd daE dazu einer , der En¥>.fanger (6, 7) a:uf eine

Absorptionswellehlange von CO und/oder CO2, insbesondere

auf 4,3 pm xind/oder 4,7 yaa abgestimmt ist.






